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ll8. N o h  Uber Spiritus Cochleaxiae. 
Von J. G a d a m e r .  

Zu meiner friiheren Mitteilung "Darstellung und Priifung des 
Spirilus Cochk?a&eU') machte ich im Anschluss an das vorstehende 
noch hinzufiigen, dass ich eine schon mehrfach beobachtete Thatsache ¶) 

nur bestaitigen kann: Der Loffelkrautspiritus wird bei der Ad- 
bewahrung allmHhlich schwlcher, und zwar infolge eines Verlustes an 
sec. Butylsenfol, der anscheinend durch Oxydation bedingt wird. 

Der vor etwa einem halben Jahre aus trockenem Kraute dar- 
gestellte Spiritus zeigte namlich damals einen Gehalt von 0,0644 % 
sec. Butylsenfol, wahrend jetzt die erneute Priifung nur noch 0,06287 'b 
ergab. 

1. 50 g Loffelkrautspiritus fiihrten 5,6 ccm n/10 - Silbernitratlijsung in 
Scbwefelsilber riber = 0,0322 g ,C,HoNCS. 

2. 50 g fiihrten 5,46 ccm n/l0-Silberlosung in Schwefelsilber iiber = 
0,03133 g C, Ho NCS. 

Dafilr !war nunmehr nach dem Ansauern mit Salzslure ein ge- 
ringer Schwefelsaiuregehalt nachweisbar. 

Ein gleichzeitig untersuchtes Praparat, welches von E. M e r c k  
stammte, batte vor 6 Monaten bei sehr geringem Schwefelsaiuregehalt 
0,0698 'j, sec. Butylsenfol gezeigt. Die nunmehr erneute Pritfung ergab 
hingegen nur noch 0,05497 % sec. Butylsenfol. 

1. 60 g fiihrten 5,2 ccm n/lO-Silberlosung in Schwefelsilber iiber = 

2. 50 g fiihrten 4,78 ccm n/lO-Silberlosung in Schwefelsilber uber = 

0,0299 g ChHgNCS, 

0,02748 g C, HoNCS. 

Ein Praparat endlich, das nachweislich mehrere Jahre (mindestens 
3 Jahre) in einer hiesigen Offizin im Standgefrisse aufbewahrt worden 
war, wies iiberhaupt nur noch Spuren von Senf6l auf und reagierte 
stark mit Chlorbaryum. 

Aus diesen Thatsachen leitet sich die unabweisliche Forderung 
ab, dass der Loffelkrautspiritus 

1) Dieses Archiv 1899, Heft 2, pag. 106 ff. 
9) Pharm. Centralh. 1890, 756; 1891, 88. 



380 H. M. Gord in  u. A. B. Prescot t :  Morphinbestimmung. 

I. gilt verschlossen aufbewahrt werden muss, 
2. dass derselbe nicht iiber ein Jahr  aufbewahrt werden sollte. 
Die letztere Forderung kann nicht mehr zu rigoros genannt 

werden, da bei der Herstellung des Ltiffelkrautspiritus am t rockenem 
Kraut der Apotheker in der Lage ist, seinen Bedarf stets zu erneuern, 
derselbe also nicht mehr wie bisher gezwungen ist, den ganzen Jahres- 
bedarf und dariiber auf einmal zu decken. Bemerkt sei noch, dam die 
russische Pharmakopiie bereits die zweite Forderung enthat. 

Eine neue Nethode, den Adorphingehalt des Opiums 
zu bestimmen. 

Von H. M. G o r d i n  und A. B. P r e s c o t t .  

(Eingegangen den 1. VI. 1899.) 

Vor ungefahr einem Jahre I) haben wir ein Verfahren zur Morphin- 
bestimmung im Opium ausgearbeitet, welches sich auf die Unlijslichkeit 
des Morphintetrajodids a) in uberschussiger Jod-Jodkaliumliisung griindet. 
Da wir jetzt dieses Verfahren so vervollkommnet haben, dass die nicht 
ganz einwurfsfreien Lijsungsmittel - Aceton oder Amylalkohol -, 
welche darin zur Verwendnng kamen, durch ein vie1 bequemeres er- 
setzt worden sind, und dass ausserdem auch noch eine alkalimetrische Be- 
stimmungsweise in das Verfahren e i n g e f i i  wurde, so mSchten wir 
hier die modihierte Methode in allen Details beschreiben. Obwohl es 
an Morphinbestimmungsmethoden nicht fehlt, so scheinen uns doch die 
meisten derselben, in welchen unter Zusatz von Alkohol und Aether 
das Morphin aus dem Opiumauszuge mit Ammoniak geftillt wird, mit 
nicht zu vernachlhsigenden Fehlerquellen behaftet zu sein. Diese 
Fehlerquellen kann man kurz, wie folgt zuesmmenstellen: 

1. Es mird nicht bewiesen, dass das Morphin vol lkommen aus 
dem Opium extrahiert ist. 

2. Es wird kein Beweis gegeben, dass dem Morphin, welches 
zur Wligung, bezw. Titration gelangt, keine anderen Alkaloide bei- 
gemengt sind. 

3. Die Temperatur des Wasserbades kann dem leicht oxydier- 
baren Morphin schadlich sein. 

1) Jr. Am. Chem. SOC. 1898, 724. 
3) J. pr. Chem. (2), 2, 437. 




